
Sitzung vom 27. November 1899. 
Voreitzender: Hr. H. L a n d o l t ,  Prbident. 

hat uneere Gesellechaft einen ihrer treueeten Farderer und 
Berather verloren. Hr. E. F i e c h e r  hat es iibernommen, 
der heutigen Vereammlung ein Bild eeinee Lebene nnd seiner 
Verdienete urn die Deutache chemieche Oeselleohafi zu ent- 
werfen. Ich bitte Hm. E. F i s c h e r ,  d m  Wort zu nehmen.c 

Hr. E. Fiach  er halt aodann die nachfolgende GedBicht- 
nieerede: 

Meine Herren! 
Seit dem Tode A. W. von Hofmann ' s  hat uneere Ge- 

1 eellechaft keinen Verluet erlitten, der ihre Lebensintereeeen 
' 80 unmittelbar beriihrte, wie daa Hinacheiden dee Mannee, 

deeeen Gediichtniee dieee Stunde gewidmet iet. 
Keiner iu uneerem Kreiee oder unter der taueendkbpfigen 

Zahl der auewHrtigen Mitglieder kann eich riihmen, anch nur 
anniihernd eo vie1 Opfer an Zeit und Miihe fiir aie darge- 
bricht zu haben. Niemand war mit eeinem Denken und 
Fiihlen so sehr an ihren Geachicken betheiligt. 

Nicht weniger ale 24 Jahre bekleidete er dae Amt einea 
SchriMhrere, und zugleich hat er 15 Jahre lang die Redac- 
tion der sBerichtec geleitet; in der Vereinigang dieeer beiden 

Der Voreitzende eriiffnet die Sitzung mit folgenden Worten : 
aDerTrauerechmuck, welcher uneerem gewohnten Sitznnge- 

eaale heute ein verfindertee Auseehen giebt, zeigt Ihnen, dam 
wir einen Verluet zu beklagen haben, der una beeondere 
nahe beriihrt. In 
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Ferantwortungsvollen Aernter war er bis vor Kirrzeni der 
Mittelpunkt der Geschiiftsfiihrung, iind wenn die kritischr 
Zeit riactr dern Scheiden des Griinders fur die Gesellschaft 
ohne Schaden voriiber giiig, so hat  sie das  i t i  erster Linir 
den Diensteu ihres treuen Eckarts, F e r d i n a n d  ' l ' i e rnanx~,  
zu dankeu. 

Erschiitternd trsf deshalb die Runde 1-011 seineiri plotz- 
lichen Eude nicht allein die, Familie, die Freunde uxid Ar- 
beitsgenossen, sondern auch alle diejenigen, denexi dns Wohl 
nnserer Vereinigung am Herzen liegt. 

I n  der Bliithe des reiferen Msi i i ied tws ,  wo die ill jahre- 
langer raetloser Arbeit gesammelt,e Erfabrung irnmer schiinere 
wissexischnftliche Friicbte trug, aua dern vollen Leben, wrJ- 
ches, ungewohnlich reich an Erfolg, der sonnigen Tagr nocli 
viele hoffen liess, nus eiiiexn Familienkreise, wie rr gliick- 
licher nicbt hiitte zusammeiigesetzt seiii konnen, fern vou 
der Hciniath hat ihn die tiickische Krirnkheit hixigeratft. 
Wie riel echone Hoffniingeii, wie vie1 werkthatige treue 
Freuiidschaft rnit ibrn zu Grabe getr'agen w i d e n ,  das zeigte 
die wehmiithige Stirnrnung der grosseii Trauerrersarnmlung, 
welche sich am 19. Novrtmlier auf dern traulichen Friedhofe 
zn Waonsee, in der Niihe des priichtigen Landsitzes, wo er  
die knappen Sturiden sorgloser Musse zu verbringen pflegte, 
zusnmmengefunden hatta, urn Reinern Andenkeii den Tribut 
der Dankbarkeit darzubringeri. 

Das gleiche Gefiihl des Schmerzrs und das Bewusstsein 
einer tiefen Dankesschuld xnuas niis auch hirr bawegen, wo 
wir gew6hnt waren, seiiie voii Lebensluet und Thatkraft 
etrahlende Personlichkeit J;hr aus J a h r  pin ihres Arntes als 
Schriftfiibrer walteii zu sehen oder den erfolgreichen Forscher 
die Resultate seiner experimentellen Arbeit vrrkiiriden zu 
hiiren. 

Eiuige in diesern Kreise belilagen den Verlust des Jo- 
gexidgefsibrten, der in  treuer Anhiinglichkeit gehalteir, was der 
Kiiabe versprach. Ungleich grBsser ist die Zahl derer, welche 
im reifeu Alter seine opferwillige Freundschaft scblitzrn le rw 
ten, oder welche in  ihm den st.ets hiilfsbereiten Lehrer  uxxd 
Gonner fanden. Wir Alle aber diirfen mit nufrichtiger Hul- 
digung den hervorragenden Fachgenossen ehren, der die 
reichen natiirliclirn Gaben in unerrniicllicher Arbeit benutzt 

j ' 
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hat, um die Grenzen unseres Wissens hinauszuriicken und 
zugleich in glucklicher Anwendung wissenschaftlicher Er- 
kenntuiss auf praktische Probleme der Industrie neue Gebiete 
zu erobern. 

Solche Manner sind selbst in unserer Zeit, wo mehr als 
je  die Errungenschaft gelehrter Forschung in den Dienst dee ge- 
werblichen Lebens tritt, nicbt gerade haufig, und wer den 
Leistuogen T i e m  a n  n’s gerecht werden will, muss dieser 
doppelten Thiitigkeit besondere Aufmerksamkeit schenken. 
Mit der Gabe scbarfer Beobachtung, schiiptkrischer Phantasie, 
kritischem Verstand und zaher Ausdauer, welche den Erfnlg 
des Nahrforschere bedingen, vereinigte e r  den geiibten Blick 
und das  besonnene Urtbeil des geschiiftskundigen Mannes, 
der das praktiech Miigliche rasch rrkennt und mit richtig ge- 
wiihlten Mitteln zu erreichen weiss. 

Dam gesellte sich eine nie versagende Arbeitskraft, 
welche auch vor llstigen Aufgaben nicht zuriickscbeute, und 
dir ungewiihnlich grosse Bereitwilligkeit , allenthslben zu 
helfeen mit Rath und That, im Kleinen und Grossen, ohne - 
Riicksicht auf die eigenc Person. 

Gerade diese Eigenschnft, welche bei ferner Stehenden 
wegen der energischen Form dee Haudelns nicht imnier die 
gebiihrende Anerkennuug fand, war ein wohlthuender Gruud- 
zug seines Charnkters uud hat ihm nicht allein viele Freuiid- 
schaft erworben, sondern auch zum guten Theil seine rege 
Theilnahme an den Anfgaben unserer Gesellschaft bestirnmt. 

J o h a n n  K a r l  F e r d i n a n d  T i e m a n n  wurde am 10. 
Jurii 1848 zu Riibeland im Harz geboren, wo sein Vater 
William ein staatliches Hiittenwerk leitete. Die Famiiie war 
seit Jahrhnnderten im Herzogthum Braunschweig anslssig 
und hatte dem Lande eine Reihe von Beamten meist im 
Forst- und Hiitten-Fach geschenkt. 

Den ersten Unterricht empfing der Knabe durch ‘einen 
Hauslehrer in Wilhelmshiitte bei Seeseu, wohin der Vater 
1853 iibergesiedelt war. Die Ueberlieferung der Familie be- 
richtet von schneller Auffassung und friih ausgesprochener 
Liebe zur Arheit. Kinderspiele boten ihm wenig Reiz; urn 
80 lieber ergiug sich die jugendliche Unternehmungslust iu 
weiten Streifziigen durch Feld und Wald, durch die sagen- 

209. 
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umwobenen Berge und Thiiler dee Harzee, wo Wieabegierde 
und Phantaeie zngleich reichliche Nabrung fanden. Nicht 
minder wnrde eein Interesee durch die Arbeiten auf der Hiitte 
gefeseelt, und man geht wohl nicht fehl in der Annabme, 
daes die hier gewonnenen Eindriicke bei der Wahl dee 
epiiteren Berufee mitgeeprochen haben. Bemerkenewerth iet 
aucb die Neiplang des friihreifen Knaben, mit dem Vater 
philoeophieche Betrachtungen anzuetellen. 

Ale im Jahre 1859 die Hiitte verkauft und die Familie 
nach Braunschweig iibergeeiedelt war, wurde T i e m a n n ,  der 
anf Wunech dee Vatere einen kaufmiinnischen Beruf ergreifen 
eollte, Schiiler dee dortigen Realgymnasiurns, und nach Ab- 
eolvirung deeeelben trat er in das Geschiift einee Drogen- 
hiindlere ein. Dieeem Umstande verdankte er nicht allein 
die griindliche Kenntniee dee gewerblichen Lebene, welche 
eeinen epiiteren induetrielleu Unternehrnungen eehr zu Statten 
kam, eondern auch die dauernde Freundechaft einee Mannee, 
der gleich ihrn durch ungewijhnliche Thatkraft eich eine her- 
vorragende Lebensstellung zu erobern wusete. Es iet der 
Director der Deutechen Bank, R u d o l f  Koch. Die geistig 
nrhe verwandten Jiinglinge beniitzten die kiirglichen Musse- 
etunden znm gemeineamen Studinm der modernen Sprachen, 
und ihr Briefwecheel in fremder Mundart wurde bald so 
lebhaft, daee er bei einer tibereifrigen Behijrde sogar den 
Verdacht der Spionage erweckte. 

Der Lehrling in dem Drogengeechiift war im iibrigen 
nicht auf Roeen gebettet, und zu den etrengen Anforderungen 
dee Principals gesellte eich noch ein echmerzhaftes Fuse- 
leiden, welchee dem jungen Manne die Lust an dieeem Be- 
rufe vollende nahm. 

Nach langem Ziigern gab endlich der Vater, welcher fiir 
die Erziehung der Kinder nur beschrinkte Mittel aufwenden 
konnte, im Jahre 1866 die Eiuwilligung zum Studium der 
Chemie und Pharmacie an  dem Collegium Carolinum, der 
heutigen technischen Hochechule zu Braunechweig. Rier 
echlose T i e m a n n  eich am meisten an die Profeeeoren Otto 
und F. K n a p p ,  den Schwager L ieb ig ' s ,  an. Von den 
Studiengenoeeen etrnd ihrn W. Kobe1  am nticheten, und dem 
danernden Freundechafteverhffltniee verdankt er indirect 
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einige seiner echbnsten Erfolge. Denn von K u b e 1 erhielt 
e r  die Anregung zu den Untereuchungen iiber daa Coniferin 
und die Wasaeranalyse. Nacb, Absolvirong der milit&rischen 
Dienstzeit nnd nach gliicklich bestandenem Apotheker- 
Principal-Examen verlieee T i e m a n n  1869 die Vaterstadt, 
urn in Berlin sich weiter dem Stndium WFChemie LU widmen. 
Eine wlrrme Empfehlung von K n a p p  an A. W. H o f m a n n  
ebnete ihm den Weg. Mit freudiger Dankbarkeit gedachte 
er in eplteren Zeiten des liebeuswardigen Empfanges durch 
den beriihmten Berliner Professor und dee mlchtigen Zaiibers, 
welchen dessen Persiinlicbkeit auf ihn ausiibte. 

Gltcklichere Bedingungen fiir die weitere wissenschaftliche 
Ausbildung hiitte der junge Mann nicht linden kiinnen. An 
der Spitze des kurz euvor eriiftheteii neuen Universitiits- 
Laboratoriums stand A. W. H o f m a n n  in altem Rnhme und 
jugendfrischer Schaffensfreude; urn iho geschart eine stattliche 
Anzatil jiingerer strebeamer Fachgenoseen wie G. Kriirn e r ,  
A. P i n n e r ,  E. Sell ,  A. Bannow und C. S a r n o w ,  welche 
dem Beispiel des grossen Lehrers nacheiferten. 

D a m  der neue Scbiller nicht ziigerte, an deln edlen 
Wettstreit theilzunebmen, d l t e  der Erfolg bald teigen. 
Scbon nach einigen Monaten, im Januar  1870, brachten 
unsere Berichte seine erete Publication iiber neue Guani- 
dinxbkiimmlinge, in  welcher die Bereitung dee Napbtyldiphenyl- 
und Naphtyltolylphenyl-Giianidins n.wh dem Ho f m an n’schen 
Verfahren aus Sulfoharnstoff und Amin beachrieben wurde. 
Ihr folgte rasch eine zweite Mittheilung iiber die Daretellung 
von Di- und TrinitrobenzoWure aus den entsprechenden 
Nitrotoluolen. 

Wie sehr er  eich pleicheeitig dureh Talent  und Eifer das 
Vertranen H o f m a n n ’ s  zu erwerben wusste, beweiet die Er- 
nennung eum VorlesunRsassistenten, welcbe unmittelbar nach 
seiner Promotion im Sommer 1870 erfolgte. 

Aber beror  nocb das  neue Amt angetreten war, rief 
ihn der Ausbruch des deutech-franziisiscben Krieges unter die 
Fahnen, wo er  zueret ale Vicefeldwebel und dnnn als Leut- 
nant im Braunschweigischen Infanterie-Regiment a n  mehreren 
Schlachten cnd der Belagerung von Paris theilnahm. Die 
gute Kenntnise der franebeiechen Spracbe brachte ihn mehr 
ale Andere in Berthrung mit der einheimischen Bevblkerung, 

~ 
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und in der Erinnerung an j rne  ereignissrolle Zeit, welche er 
gerne in Freundeskreise preiegab, kam neben der vater- 
lindiechen Gesinnung auch hlufig das aufrichtige Mitgefiihl 
mit dem schwergepriiften Feindeslande zum Ausdruck. 

Das Gliick, welches seinen Lebensweg so offenkundig 
begiinstigte, blieb ihm auch in  den Gefahren des Krieges 
treu. Verscbont von den Kugeln, kehrte e r  im Mai 1871 in 
die Heimath zurfick. Aber seine Gesundheit srheint doch 
durch die Strapazen des  Feldeuges erschiittert gewesen eu 
sein, denu bald nachher warf ein Gelenkrheumatismus ibn 
anf dns Krankenlager, und man kann sich der  Vermuthung 
nicht verschliessen, dam hierdurch der Keim zu dem spiteren 
Herzleiden gelegt wurde. 

Kaum genesen, wandte er sich ruit unverniiiidertem Eifer 
der  wissenschaftlichen Arbeit wieder 211. An Gelegenheit 
dazu fehlte es irn H o f m  ann’schrn Laboratorium niemnls. 
Um einen Regriff von der erstaunlichen Arbeitskraft des 
Meisters und ilirer Riickwirkung auf die Schiiler zu bekommeii. 
brauclit man nur  die Schildrriing zu lesen, welche T i e  mil n II  

selbst in der lebenswahrsn, warm empfundenen Gedlichtniw 
rede auf H o f m a n n  davon gemacht hat. 

BMit ungestiimem Eifer schiitt e r  damals voran, und wcnn 
er  erst von einer Sache ergriffen war, so schienen leibliche 
Bediirfnisse fiir ihn nicht mehr zu existiren. Eine liingere 
Mittagspause war unniitze Zeitvergeudung, und die dern Schlaf 
gewidmetr Zeit wurde auf  ein Minimum beschrhkt .  Es 
war selbst fiir junge Ki5fte zu jener Zeit nicht leicht, mit 
H o f m a n n  Schritt bei der Arbeit E U  halten, und ich wage 
zu bezweifeln, ob die zuwrilen urn 3 oder 3 Uhr Nachts an 
seine Assistenten gerichtete Einladung, nunmehr ein Glas 
Punsch zu trinken, d a  der Rest der Arbeit d a m  epielend zu 
erledigen sein werde, immer mit ungeth~i l ter  Freude begriisst 
worden ist.c 

Keiner von allen Schiilern hat so lange und so innig mit 
dem Meister zusammengelebt, Keiner hat so sehr seine Ge- 
wohnheiten zum Muster genommen, wie uneer Freund. Auch 
fiir ihn war ee scbliesslich ein selbetdictirtes Gesetz geworden, 
die Tagesstunden ganz dem Laboratorium zu widmen und 
dann bis tief in  die Nacht hinein am Scbreibtische zuzubringen. 
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Nur dsdiircli wird die vielaeitige inteneive Arbeit erkliirlich, 
welche er als Experimentator, Schriftsteller und Lehrer, als 
Redacteur und Beamter iinserer Gesellschnft, als Rerather 
stnatlicher oder stldtischer Behijrdeu und als Mitleiter grosser 
indastrieller Unternehmungen bewffltigen konnte. 

Vom Vorlesungs.Assistenten riickte T i e m  a n n  bald zum 
Unterrichte-Aesietenteii im Laboratoriurn auf, und in dieser 
Stellung blieb e r  bis zurn Tode H o f m a n n ’ s ,  dem er in den 
letzten Jahren die ganxe Last der Institutsverwaltung ab- 
genornmen hatte. 

Gleichzeitig erstieg e r  die gauze Stufenleiter akademischer 
Wiirden. Irn Jahre  1875 erfolgte die Habilitation als Privat- 
dozent, 4 Jahre  spiiter wurde e r  zurn ausserordentlichen 
Professor und 1891 zurn ordentlichen Honorarprofee~or er- 
nannt. 

Bei der Vermahlungsfeier seines Freundes €3 a u m a n n  
zu Heidelberg hatte er das  Gliick, die feingebildete Tochter 
des Philosophen K u n o  F i s c h e r ,  Fraulein C l a r a ,  keaneu 
211 lernen und mit ihr  1884 den Bund f i r s  Leben zii schliessen. 
Der  trefflichen Ehe sind drei bliihende Kinder, ein Sohn und 
zwei Tijchter,emtspros~en, iiber deren kijrperliches und geistiges 
Wohl  der Vater mit riihrender Sorgfalt, wachte. Der Tradition 
des H o f m  snn’schen Hauses folgend, machte das junge Paar 
sich ein Vergoiigen daraus, in seiuem behaglichen Heim eine 
zwanglose Gastfreundschaft zu ptlegen, und in den letzten 
Jahren war sein stattliches Landhaus am Wannsee auch fiir 
den weiteren Kreis der Berliner Chemiker eine gem auf- 
gesuchte St i t te  heiteren, geselligen Verkehrs geworden. 

T i e  rn a n n’s wiaaenschaftliche Thatigkeit, deren Resultate 
aiilumtlich in unsern Berichten in nicht weniger als 186 Ab- 
handlungen niedergelegt sind, ist zumeist der organischen 
Chemie zu Gnte gekommen. Sie susfiihrlich schildern zu 
wollen, wiirde den Rahrnen dieser Skizze weit iiberschreiten. 
Aber aus deli schijnsten Bliithen sei es mir geetattet einen 
bescheidenen Kranz zu winden und dem Andenken des 
theuren Collegen als ein Zeichen des Dnnkes fiir 7-jHhrige 
nie getriibte Freundschaft xu widmen. 

AN bekanntesten wurde T i e m a n u ’ s  Name, auch iiber 
den Kreis der Chemiker hinaus, durch die kiinstliche Dar- 
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etellung dea Vanillins, welche er in Gemeinschaft mit 
W. H a a r m a n n  entdeckte und bie zur indiistriellen Ver- 
werthung ausbildete. 

Bei der  Zerlegung des im Carubitlleaft der  Coniferen 
enthaltenen Glueoeide mit Sauren hatte echon K u b e l  einen 
eigenthiimlichen Vanillegeroch wahrgenommen; aber den 
rtithselhaften T r Q e r  desaelben zu faesen, blieb den Ver- 
suchen von T i e m a n n  und H a a r m a n n  rorbehalten. I n  
einer muetergiiltig durchgefiihrten Arbeit zeigten sie die Ver- 
wandlung des Coniferins in den Riechstoff der Vanilleschoten 
und stellten i n  lrller Schiirfe deseen Constitution feet. Dieeer 
Erkenntniee folgten bald die totale Synthese des Vanillins 
aue der  Protocatecbusiiure und ein rusgedehntes Studium 
aller zor Protocatechu-Gruppe gehiirigen Verbindungen. Fiir 
den synthetischen Auabnu des Capitel8 leisteten die von 
R e i m e r  gefundene Bildung der  Oxyaldehyde aus Cbloro- 
form und Phenolen, sowie die Perk in’sche  Reaction heson- 
ders werthvolle Dienste. Die Oewinnung des Vanillina aus 
Ouajacol, die Syntheae der Ferulasaure. Kaffeeeiiure, dee 
Umbelliferone und dee Gentisinaldehyds waren die rasch 
reifenden Friichte der  umfaseenden Arbeit. Hand in Hand 
damit ging die viillige Aufkliirung dee Coniferins, die kiinst- 
licbe Darstellung neuer Glucoside durch geschickt gewkhlte 
Verwandlungen des Coniferins, Qlucovanillins und Helicins, 
sowie die gemeinschaftIich niit W i l l  und vielen Schiilern 
ausgefiihrta Untereuchung anderer natiirlicber GlucoRide oder 
ihrer Spaltuugsproducte, des Hesperidins, Aesculetins und 
Daphnetina. 

Obachon diese Versuche vorzugsweiee vom chemiechen 
Standpunkte unternommen waren, so spiegelt eich in ihnen 
doch aucb das  lebhafte Interesse des Autore an pflanzen- 
physiologischen Fragen; denn Betracbtungen iiber die Ent- 
stehung der  etudirten Producte im Pflanzenleibe eind nicht 
selten der  Schilderung der  chemiechen Reeultate angegliedert. 

Dam er spl ter  in  Bhnliche Beziehungen znr Thierchemie 
trat, ist wohl dem Einfluee seines intimen Freundes E. B a u -  
m a n n  zuzuschreiben. Die erste hierher gehiirige Unter- 
suchung, welche von beiden Forschern gemeinschaftlich unter- 
nommen wurde, b e t r i a  die Conetitntion der  Jndoxylschwefel- 
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siure, welche von B a u m a n n  und B r i e g e r  ale der Indigo 
liefernde Bestandtheil des thierischen Hams erkannt wor- 
den war. 

Fiinf Jahre splDter folgte Tiemann’s ausgedehnte Studie 
iiber das Olucoeamin. Durch die Umwandlung der Base in  
Phenylglncosazon gelang es alebald, ihre nahen Beziehungen 
zum Traiibenzucker , welche der Entdecker L e d de r h o 8 e 
vergebens gesucht hatte, auf echlagende Weise festzustellen, 
und die Oxydation mit Salpeterslure fiihrte zur Auffindnng 
der sogenannten Isozuckerslure. Letztere hat dem Entdecker 
mehrfache Enttiluschungen bereitet; denn nachdem durch eiue 
sehr griindliche Untersuchung ihre Structur festgestellt schien, 
nbthigte schliesslich der Vergleich mit den synthetischeri 
Zuckersluren zu einer Aeiiderung der Formel. Zuletzt wurde 
sie von T i e m a n n  als das Derivat eines Hydrofurfurans 
betrachtet. Noch miihsamer gestaltete sich das weitere Studium 
des Olucosamins, an welcher anch der Verfasser dieser Skizze 
betheiligt war und welches aufgegeben werden musste, bevor 
dae Endziel , die A u f k l h n g  der Configuration erreicht war. 
Urn die Schwierigkeiten der Untersuchung nur an der lbtigen 
Beschaffung des Ausgangsmateriah zu keunzeichnen, mag  
hier die Bemerkung Platz finden, dam ein beswhtes Berliner 
Restaurant monatelang seinen ganzen Vorrath an Hummer- 
schalen zur Bereitung des Olucosamins abliefern musste. 

Die Verpflichtung , beim praktischen Unterricht einer 
grbssern Zahl ron Studirenden pasende Themata fir die Doctor- 

! arbeit zu stellen, niithigt den akademischen Lehrer nicht selteri 
1 zur Auffindung von Reactionen, welche ohne allzu groese Miihe 
I an  zahlreicbeii Einzelbeispielen verfolgt werden kannen. 
1 Diesem Zwange folgend, sehen wir auch T i e m a n n ,  der sich 

in regster Weise an dem Unterricht betheiligte, von Zeit zu : Zeit seine Lieblingsbeech~fti~ung; mit den organischen Pro- 
ducten der Natur zu Gunsten von einfachereo synthetischen 

~ Studien zuriickstellen. Dahin gehiiren namentlich seine Ver- 
suche iiber die Vernandluugen der Nitrile. Die Beobachtung, 
dass Cyanhydrine dui ch a1 koholiscbee Ammoniak leicht in 
Amidonitrile umgewandelt werden, fiihrte ihn zu einer neaen 
Darstelluug der Amidodiuren, welche der 6 t r e c k e r’schen 
Alaninsynthese nachgebildet, aber vie1 allgemeiner nnd be- 
sonders auch fiir die aromatische Reihe anwendbar war. 
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Durcli Combiliation der Nitrile iiiit deni Hydrosylainiri 
zrigte e r ,  dass dir  schon voii Lossrii  beobaclitete Bilduiig 
des lsuretins nus Blnusiiure iind fIydrosylnniin eiii allge- 
meiner Vorgang sei iind nnnnte die SO resultirendeii reactions- 
fahigen Basen Smidoxime. Ihre  W echselwirkung mit Siiiire- 
chloriden, Aldehyden und Ketonsiiuren gab d a m  weiter die 
Azoxime und Hydrazoxiine, welche durch eine bis dahin 
iiicht beobachtete cyclieche Griippe nus Kohlenstoff, SticlistoR 
nnd Sauerstoff ausgezeichnet wnren. 

Wenn die bisher fliichtig skizzirteii Leistuiigen schon 
genfigen w iirden ~ unscrem Freunde eine geachtete Stellung 
iii der Wissenschaft zu sichern, so warden sie doch an On- 
ginalitiit der Ideen uiid Methoden, sowie ail Fiille der that- 
siichlichen Beobachtungeii nocli writ iibertroffen durch die 
gliinzendcn Untersuchungen i n  der (fruppr der Terpene und 
Csmpher, welche den Schluss seiner Lebensarbeit bilden. Die 
lange Reihe der hierauf beziigliehen Abhandlungeu begiiint 
1893. Aber die Versuche liegen aum guten Theil vie1 weiter 
zuriick und fd len  deshnlb in eine Zeit, wo die Chemie der 
'l'erpene noch wenig geklart war. Wie  der  Verstorbene iin 
Preundeskreise gern erzahlte, Iiaben die Studirn iiber diis 
Iroii iind die Synthese des Jonons, welche in Gemeinschaft 
rnit G .  d e  L a i r e  heziehungsweise P. K r i i g e r  ausgefiihrt 
worden, nicht weniger als 7 J a h r e  angestrengter Arheit ge- 
kostet, und wer die Schwierigkeiten der Forschiing suf einem 
solclien ganz uubekannteii Gebiete kennt, wird diese Frist 
nicht einmal lang finden. 

Icein Eapitel der organisclieii Chemie ist im 1etzte11 
Decennicim so eifrig und voii so vielen ausgezeiclineten Be- 
obachtern bearbeitet worden, wie die Terpengruppe. Nirgrnds 
habeit aber auch die Ansicliten und Fornieln so rasch uud 
oft grwecheelt wie hier. Da auch jetzt noch nianche Fragen 
iii lebhaftem Flusse siiid, so ist es fiir deli ferner Stehenden 
knum moglich, sich ein klares und vollstandiges Bild vou 
dem augenblicklichen Stande der Dinge zu machen und damn 
das Verdienst des eiiizelnen Forschers nbzumessen. Dem 
Verfasser dieser Zeilen ist es  deshalb eine wahre Beruhigi~ng~ 
mit dem eigenen Urtheile zuriickhalten zu kiinnen, weil auf 
seine Bitte hin einer der beaten Kenner der Terpenchemie, 
Hr. A. v. B a e y e r .  die Gute hatte, die Leistungen des Ver- 
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atorbenen auf dieaem Gebiete mit folgenden schonen Worten 
zu kennzeichnen nnd zu ehren: 

* T i e m a o n ’ s  Arbeiten eretrecken sich uber die vier 
Hauptgruppen der Terpenchemie, die Limonen-, die Pinen-, 
die Campher- und die Citral-Gruppe. 

In der Chemie des Pinens iind des Campliers hat  er 
unsere Kenntnisse durch eine grosse Reihe neuer Derivate 
und Abbauproducte erweitert, es war  ihm nber nicht be- 
schieden, die vollstindige Aufklarung dieaes iiberaus schwie- 
rigen Ihpi te ls  der  organischen Chemie zu erleben. 

Seine Verdienste auf dem Gebiete der Citralgruppe 
gipfelu in der synthetischen Darstellung des ale Riechstoff so 
wertlivollen Jonons. Diese auch in wirthschaftlicher Be- 
ziehung wichtige Entdeckung fie1 ihrn aber iiicht als zufalliger 
Fund in den Schooss, sondern war  die Frucht einer langen 
und miiherollen Unrersuchung des in der Veilchenwurzel ent- 
hsltenen Riechstoffes, des Irons. Bei seinen Hemiihungen, 
diesen Ricchstoff aus dem Citral aufzubauen, war er insofern 
rom Gliick begiinstigt, als e r  zwar nicht das Iron, wohl aber 
einen ahnlich constituirten und ebenso wohlriechenden Stoff 
auffand, das Jonon. Die Formeln, welche T i e m a n u  sowohl 
f i r  letzteres, als auch fiir den davon abgeleiteten Kohlen- 
wasserstoff, das  Jonen,  aufgestellt hat, wurden durcli eiue 
Untersuchung von B a e  y e r und V i 1 1 i g e r volletandig be- 
eatigt. welche auf einem viillig verschiedenen Wege zrigten. 
dasa die cjclische Condensation, auf welche T i e m n n i i  die 
Bildung des Jonons und des Jonene zuriickgefiihrt hatte, in 
der T h a t  eeiner Annahme entsprechend verllinft. 

Wenn diese Arbeiten T i e m a n n ’ s  wegen ihres praktischeii 
Erfolges auch die bekannteaten sind, so werden eie hinsichtlich 
dee Einflnasee auf den Fortschritt der Wiasenschaft doch noch 
diirch seineuntersuchungen iiber die Limonengruppe iibertroffeu. 
D-ieee Gruppe iat in neuerer Zeit bekanntlich hauptsiichlich 
von W a l l a c h  untersucht worden, und ich selber babe auch 
Eioigee zur Geschichte derselben beigesteuert. Wir beide 
konnten uns abar ,  wie diee in der Geschichte der Wissen- 
schaft hPufiger vorgekommen, nicht entschliessen , der von 
Georg W a g n e r  mehr vom speculativen Standpunkt aus auf- 
gestellten richtigen Theorie beizupflichten, wohl weil wir zu 
vie1 Details k‘mnten uud einigen zum Theil noch nicht auf- 

i 
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gekliirten , damit scheinbar in Widerspruch stehenden That- 
snchen zu vie1 Werth beilegten. Da trat T i e m a n n  in Ge- 
rneinschaft mit S e m  m l e r mit einer meiaterhaften Unter- 
suchnng f i r  diese Theorie ein und bewies durch eine Reihe 
g a n t  neuer Versuche die Richtigkeit derselben in so schlagender 
Weise, dass jeder Widerspruch verstummen musste. Die 
Chemie der  Limonengruppe, zu der Terpin, daa Terpineol, 
das Carvon, das Cineol n. s. w. zu rechneri sind, ist seit 
dieser Arbeit Ti em a n n ’ s  als abgeschlossen zu betrachten, 
und gehiirt zu den beat bekannten Gebieten der  organischen 
Chemie.a 

Daas T i e  m a n u ’ s  wisseiischaftliche Entdeckuugen dcr 
Industrie der Riechstoffe ganz wesentlich zu Gute gekommen 
sind, bedarf heutzutage, wo Vanillin ond Jonon sich des all- 
gemeinen Verbrauches erfrcuen , keines Beweises mehr. 
Weniger bekannt aber diirfte der rege Antheil sein, den er  
auch an der  Ausbildung der  technischen Methoden und sogar 
an der  geschiiftlichen Organisation der  nenen Fnbricationen 
genommen hat. 

Unmittelbar nachdem die kiinstliche Darstellung des 
Vanillins aus dem Coniferin aufgefunden war, wurde zu ihrer 
praktischen Ausnutziing 1874 von Dr. H a a r m a n n  eine Fa- 
brik in Holzminden erbaut, welche bis heute unter der  Firma 
H a a r m  a n n  und R e i m  e r ,  Commanditgesellschaft, betriebrn 
wird. Ihr gehiirte T i e m a n n  ale wissenschaftliclier Beirath 
an und in iihnlicher Beziehnng stand e r  ephter zu der Firma 
d e  Laire & C o m p .  in Paris. Reiden F r m e n  gebiihrt dae 
gemeinsame Verdienet, die Industrie der  kinstlichen Riech- 
atoffe, welche sich bis 1871 auf Mirban6l (Nitrobenrol) and 
die sogenanntea Fruchtiither beachriinkte, aiif mehr als ein 
Dutzend Prtiparate ausgedehnt und zu hoher Bliithe gebracht 
zu haben. Den Liiwenantheil a n  dem Erfolge haben aller- 
dings Vanillin und Jonon gehabt. Aber  auch bei ihnen 
musste derselbe mit grossen Opfern an Miihe und Sorge er- 
kauft werden. 

Daa gilt zumal fiir das Vanillin. s o  lange es aus dem 
Coniferin, zu deesen Gewinnung der  Holzmindener Fabrik 
von dem Herzog von Coburg-Gotha in liberaler Weiee ein 
Tannenwald fiberlessen worden war, hergestellt werden mnsste, 
war der  Preis so hocb und der Absatz so schwierig, dase 

I 
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die Fabrication nicht lohnte. Ein Wecheel zum Boseern 
trat erst mit der Anwendung dee Eugenol-Processes ein. 
Aber anch jetzt blieb no& gernume Zeit das Vorurtheil der 
Consumenten gegen das kiinetliche Product als ein erheb- 
lichee Hindernise fiir den Verkauf hestehen. 

Beim Jonon haben sich diese Schwierigkeiten nicht ge- 
zeigt, denn das werthvolle Praparat wurde bereitwillig von 
den Parfiimeuren aufgenommen. Doch ohne Dornen eollte 
anch diese Rose nicht hleiben. Langwierige Patentprocesse, 
mit einem ungewiihnlich groseen Beiwerk von Gutachten und 
iiffentlichen Kritiken, waren nbthig, um die Privilegien dee Er- 
finders gegen fremde Anepriiche zu echiitzen, und nur  zu hiiufig 
mueeten die Freunde bittere Klagen iiber den dadorch ent- 
standenen Verlnet a n  kostbarer Zeit hbren. 

Die Vorliebe fiir organieche Chemie ging bei Ti  e m  a n n  
nicht, wie ee sonet iifters vorkornmt, bie zum volligen Ver- 
zicht auf anorganieche Studien. Dase vielmehr sein Inter- 
ewe der analytischen Chemie treu blieb, zeigt seine lang- 
jkhrige experimentelle Beechiftignng mit den Methoden der  
Wasserontersuchung. Die erste Veranlaesung dazu gab  ihm 
die Bearbeitung einer von seirem Freunde R u b e l  1866 
herauegegebenen kleinen Anleitung fiir die Wasseranalyse. 
D i e  neue Anflage erechien 1874 nnd wurde 15 J a h r e  epHter 
von T i e m a n n  und G i i r t n e r  zu einem auefiibrlicben Hand- 
buche der chemiechen und bacteriologischen Wasserunter- 
sucbung vervolletiiodigt. Das Werk  ist wegen der  mrg- 
fiiltigen Kritik der Methoden langst ein unentbehrlicher 
Fiihrer bei allen hierber gehiirigen Arheiten geworden. 

Ale bester Kenner der Waeeeranalyse w a r  T i e m a n  n 
aucb mehr als andere Fachgenoseen berufen, hei der Liieung 
hygienischer Fragen mitzuwirken. Reichliche Gelegenheit 
d a m  fand er als chemischer Berather der  Militiirbehiirden 
nnd der  Berliner Stadtverwaltung. 

Die Beziehungen, welche er in dieser Eigenschaft zu 
dem jeteigen Oberetabsarzt Dr. C. P r e n s e  e erhielt, ge- 
stalteten sich bald zu inoigem Freundschafteverhaltnbe und 
sind der Wiseenechaft durch zwei gemeinsame Arbeiten 
iiber die Bestimmong des Sauerstoffs und den Nachweis der 
organischen Substanzen im W m s e r  von Nntzen gewesen. 
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Das Bild voii Tie m a n n ’ s  Lebriisnrbeit wiirde recbt 
unvollstindig sein , wollte m:m iiicht srinrr fruchtbringenden 
1.elirthiitigkeit gedenken. 20 J a h r r  lang hat e r  als Uiiter- 
richts - Asaisttnt am H o f  m aiiii’scheri Laboratoriurn viele 
Hunderte voii Studii enden in die praktisctie Chemie einge- 
fiihrt, und die zahlreichen Abhandlungen der Schiiler, welche 
in  unseren Berichteit veriiffentlicht sind , geben Zeugniss von 
der regen wissrnschnftlictien Arbeit, die unter seiner Leitung 
gedieh. 

Nach H o f m a n n ’ s  Tode zog er sich vom Lnboratoriuins- 
Unterricht zuriick, weil die jmrner grijsser werdenden An- 
forderungen der industrirllen Unternehmiingen seine Kriifte 
allzueehr in Anspruch nahmen. Aber dem Institut blieb Pr 

ale gern gesehener Gast  und wissenschnftliche Zierdr treu. 
Seine Absicht, in wenigen Monaten ouch in’s n e w  Haue rnit 
iiberzusiedeln, wo einige Kiiume nach seinen Angaben und 
Wiinschen eingerichtet wurden, sollte leider nicht inehr iii 

Erfiillung gehrn. 
Seit seiner Habilitation list e r  auch regeliniissig Experi- 

mental-Vorlesungen iiber die rerschiedensten Zweige unserer 
Wissenschaft gehalten, und sriiie Freudr am Vortrag war so 
groBs, dass es der ernsteii Mahiiuiig der Aerztr bedarfte, urn 
ihn bei Begiiin diears Wintersemestera zum Verzicht darauf 
zu bewegen. 

Zeitlich und ijrtlich auf’s Eiigste mit der Lnboratoriums- 
arbeit verkniipft war T i e  m a11 11’s aufopfernde Thiitigkeit fiir 
unsere Gesellschaft. Ihre  Riireauriiume siiid iiimlich , wie 
nur Wenigen bekxrint riein durfte, Nichts Anderes, als die 
dem ersten Assisteliten des Universitata - Laboratoriunis mi- 

stehende Dienstwohnung, :iuf welche T i e m  a n n  und spiiter 
G a b r i e l  zu Ounsten der Gesellschnft verzichteten. Hier 
sind wiihrend 2 dahrzehnten die Berichte , unser kostbarstes 
Gut,  in miihsamer Arbeit entstanden, hier hat  Ti emann 
15 J a h r e  lang ununterbrochen jede freie Stunde beriutzt, iim 

ihre Redaction mit gewiesenhafter Sorgfalt, sachkundigern 
Urtlieil und voller Unparteilichkeit im Ehrenamte zu leiten. 
W e r  einen Einblick in den Urnfang dieaer Oeachafte gethan, 
wer die Schwierigkeiten kennt , die manchmal hochgehenden 
Wogen wissenschaftlicher Polenlik zu beruhigen, oder deli 
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verletzten Stolz zuriickgewiesener Autoren zu versijhnen. der 
wird gerne den schiinen Worten beistirnnien, rnit welchen 
der Varstnnd vor zwei Jaliren in einer yon tlm. W i c h e l -  
h a  us entworfenen Adresse dern r a m  Amte scheideriden 
Redacteur Anerkennung und Dank aussprach. 

Neue Gelegrnheit zu einer alinlichen Feier wiirde ulis 
das niich8te J a h r  gebracht haben, wo T i e m a n n  Jahr- 
hundert das  Amt des Schriftfuhrers inne gehabt hiitte. Auch 
in dieser Eigenschaft war  cs ihm bebchieden, der Gesellschaft 
unschatzbare Uienste zu leisten. Die Abfussung der Proto- 
colle iiber die Sitzungen der  Gesellsehaft und des Vorstandes, 
die Verhandlungeii rnit der Buchhandlung uiid der Druckerei, 
rnit den staatlichen und stidtischen Behiirden , der umfang- 
reiclie Briefwechsel mit auswiirtigeti Mitgliedern oder Cor- 
porntionen, die vor 3 Jabreti erfolgte neue Organisation der 
Gescliiiftsfiihrung, die Vornrbeiteii f i r  die Grundurig des 
H o f m  a n  n- Hauees, waren zumeist seiner Fiiraorge anvertraut, 
und wo es irgend wir galt,  unbequerne Geechiifte zu er- 
ledigeii oder reprlsentative Pflichten zu erfiillen, da war 
Nirmsnd 80 eehr wie er bereit, Zeit uiid Kraft einzusetzen. 
Dass ihm dabei sein klarer Blick in allen realen Dingen. 
dir griindliche Bekanntschaft rnit dem praktiechen Leben, die 
Gewandtheit in Rede und Schrift, sowie die gute Kenntniss 
fremder Sprachen selir zu Statten karnen, hat der Erfolg oft 
grnug bewieaen. 

Bei einer so vielseitig gestalteteii Thiitigkeit. wir sie 
uiiser E’reund J a h r  aus J a h r  eiii iibte, liegt die Gefahr der 
Zersplitterung und der Oberflarhlichkeit recht nahe. Was 
i l i i i  davor stets geschiitzt hat, war die Gewisseiihaftigkeit 
uiid peiiiliche Sorgfalt im Grossen und Kleinen, welche Rein 
gauzes Handrln, von der wissencchaftlichen Beobachtuup 
uiid correcten Fiihrung der Geschiifte bis ziir sauberen Haiid- 
schrift und Pflege der iiussrreii Erecheinuug kennzeiehnete. 
Dazu geeellte sich Besonnenheit und trotz aller Energir, 
wrlclie bis zur Riicksicbtslosigkeit gegen die eigene Person 
gehen koirnte, eine zogernde Rediichtigkeit in der Erlediguug 
wichtiger Dinge. So kostete es ihn stets eine kleine Uelirr- 
windung, zur Publication wissenschaftlicher Reobachtungen 
zu echreiten, und den ungeduldig drangenden Mitarbeiter 
pflegte e r  rnit dem Ausspruch zu vertrijstcn, den Abhand- 
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lungen gehe es wie den Weinen, beide wiirden durch Lagern 
reifer und feiner. Obschon mit voller Ueberzeugung ein Kind 
unserer rasch vorwiirta schreitenden Zeit, bekundete er ander- 
seita in der trenen Anhlinglichkeit an die Heimath, an Freunde 
und Untergebene, ja  eelbet an kleine Gewohnheiten den conser- 
vatiren Sinn seines engeren Vaterlandee. 

Gegen Fremde war er zuvorkommend nnd aacheichtig. 
Doch wenn ihm Unrecht geschah, oder andere wichtige Inter- 
eesen gefiihrdet waren, so konnte das alte Sachsenblut bei 
ihm auch in’s Wallen kommen und eich in ebenso echnellem 
wie hiiftigem Handeln Luft macben. Dem Genuss geselliger 
Freuden war er nicht abhold, noch mehr liebte er kiirper- 
liche Uebungen , wie Schwimmen, Reiten , Fusewanderungen, 
und eine frische, oft geiibte Reiselust hatte ihn mit den 
meieten enropiiischen Liindern vertraut gemacht. Bei solcher 
Qelegenheit bereitete es ihm beeonderes Vergniigen , die 
Fachgenossen aufzueuchen und die vielen Beziehungen, welche 
die Redaction der Berichte mit sich brachte, durch p e r s b  
lichen Verkehr zu vertiefen. 

Das oberate Oesetz seines Lebens aber blieb bie zum 
Schluse die Arbeit. Ohne eie wiirde es fiir mich keinen 
Werth mehr haben, koniite man bfter von i h m  hiiren. 

Um so harter traf ihn im vergangenen Jnli der erste 
schwere Anfall des Herzleidens, nachdem er eben von einer 
anetrengenden Reiee nach London zuriickgekehrt war. Wochen- 
langes Krmkenlager mit dem Zwang vblliger geistiger Ruhe 
stellte seine Oeduld auf  eine harte Probe. 

Doch noch einmal eiegte die urwiicbeige Kraft des 
Kiirpers. Lebeneluet und Zuversicht kehrten wieder. Eine 
gliickliche Kur in Bad Nauheirn that das Uebrige, und ale 
er im October zur Nnchkur nach Meran ging, hatten wir 
die freudige Hoffnung, ihn bald in alter Frische wiederzu- 
sehea. Ein stattlicher Koffer voll Biicher und Maonscripte 
war mitgereist, weil der Genesende den sehnlichen Wnnech 
hatte, in der beschaulicben Musse des lieblichen Tiroler 
Thales dem verehrten Lehrer kl of rn a 11 n durch Abfmsmg 
der Biographie den letzten Liebeedienst zu thun. Die Ar- 
beit schien Hand in Hand mit der Genesung riistig fortzu- 
schreiten. Alle Briefe an die Familie und die Freunde 



zeugten ron alter Kraf t  und frischem Muthe, und echon traf 
man die Vorbereitungen zur Heimkehr. Da erfolgte ganz 
unerwartet and obne erkennbare Ureache a m  Abend des 
14. Novembers der  zweite, tiidtliche Anfall. Unter deu Hliu- 
den der liebenden Gattin ist e r  schnell und ohne ein Wort 
der Kloge dahingegangen. 

Ein kiistliches Leben, reich an edlem Streben ond gltin- 
zendem Erfolge, reich an begliickender Liebe nnd treuer 
Freundechaft war ihm beschieden. 

So wollen auch wir nicht klagen. 
Aber aue der dankbaren Erinnerung an T i e m a n n ' e  

segensreichea Wirken ringt eich unwillkiirlich der Wunsch 
empor: Mbge es niemals unserer Gesellschaft an Miinnern 
fehlen , welche, seinem opferfreudigen Beispiel folgend , ihre 
Geechicke mit Weisbeit und Kraft zu lenken wiseen! 

Nachdem die Versammelten sich zu Ehren des Ver- 
atorbenen von ihren Sitzen erhoben haben, wird die Sitzung 
geschlossen. 

Bsricbts d. D. cham. C)srsUsob.ft. Jlhrg.XXXII. 210 




